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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, ParteivorsitzendeIhre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

125 Jahre - wir gratulieren

Herzliche Gratulation dem Musikverein Katsdorf zum 125jährigen Bestehen, zum hervorragend organisierten 
Bezirksmusikfest und zur Auszeichnung in der Stufe E mit Showprogramm.

Uns ist die Zukunft nicht egal
Unsere Partei-Klausur fand am 23. und 24. April in Unterweißenbach statt.
Inhalt dieser Klausur war die Ausarbeitung wichtiger Zukunftsthemen so-
wie Veranstaltungen, die Zusammenarbeit im Team zu stärken und natürlich 
gehörte ein gemütlicher Abend ebenso dazu. Ein Moderator hat uns dabei 
unterstützt, alle von uns vorgegebenen Programmpunkte professionell zu 
behandeln.

Ich wünsche allen Katsdorferinnen und Katsdorfern einen schönen Sommer und viel Zeit 
zum Entspannen!

Parteiausfl ug am 15. 10. 2016 Termin bitte vormerken!

Das Klausteam
in Unterweißenbach
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Stefan Binder, FraktionsobmannStefan Binder, Fraktionsobmann

In der letzten Gemeinderatssitzung haben wir von der 
SPÖ Fraktion den Antrag für die Planung eines Gu-
sensteges eingebracht, welcher einstimmig von allen 
Fraktionen angenommen wurde.
Die ÖVP Fraktion stellte noch eine Antragsänderung, 
nämlich dass der Umweltausschuss vorab noch den 
genauen Standort und die Umsetzung evaluieren soll.

Der Gusensteg bietet uns die Möglichkeit unseren 
schönen Gusenspielplatz mit dem Sportfeld bei 
der ASKÖ und dem Motorikpark zu verbinden. Wir 
können durch den Bau des Steges das Parkplatz-
problem in der Siedlung Gusenstr. verbessern und 
den Besuchern des Spielplatzes eine Möglichkeit 
zum Parken geben. 

Im Umweltausschuss werden wir außerdem die Anbin-
dung des Gusenspielplatzes an die Wanderwege über-
prüfen und wenn möglich erweitern.

Ich bedanke mich 
bei allen Frak-
tionen für die 
U n t e r s t ü t z u n g 
und hoffe, dass 
wir auch bei der 
Umsetzung des 
Gusensteges so 
produktiv zusam-
menarbeiten kön-
nen, damit wir in 
Katsdorf wieder 
gemeinsam einen Schritt weiter gehen können.
Leider gibt es beim Projekt Landwirtschaftsschule - 
Nachnutzung keinen neuen Projektstand über den ich 
berichten kann. 

Ich wünsche allen KatsdorferInnen einen erholsamen 
Urlaub und unseren fl eißigen SchülerInnen schöne Fe-
rien.

Der Anfang ist gemacht

Vom Gusenspielplatz mittels einem Steg über unsere „Gusen“ direkt ins Erholungsgebiet So könnte der Gusensteg aussehen (Fotomontage)
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Reden ist gut - 
Umsetzen ist besser

Beruflich bin ich 
seit 27 Jahren in 
der Gemeinde 
Katsdorf tätig. Als 
gebürtiger Kats-
dorfer kann ich 
über meinen Hei-
matort vieles be-
richten.
Wichtig ist die Zu-
kunft. Man muss 

nach Vorne schauen, um für Katsdorf das Beste zu ver-
wirklichen.
Umfragen sind gut und die KatsdorferInnen haben es 
auch schon vor der Gemeinderatswahl aufgezeigt, was 
Ihnen für ihre Gemeinde wichtig ist.

Reden ist gut, aber Umsetzen ist besser.

Ideen und Wünsche der Bevölkerung, der Vereine und 
der Betriebe aufnehmen und Lösungen fi nden, das 
muss Vorrang haben.
Es gibt in nächster Zeit für die Gemeinde viele Heraus-
forderungen zu bewältigen.
Das Projekt Landwirtschaftsschule und die dazuge-
hörigen Grundstücke, Erneuerungen von Schiebern im 
Wasserleitungsnetz, die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung auf LED, das Ausbessern bzw. Erneuern 
der asphaltierten Straßen, die Instandhaltung der 
Motorik-Parks und der Spielplätze. Auch die Instand-
haltung vom Kanalsystem und die Säuberung der 
Bäche darf nicht vergessen werden.

Es gibt noch vieles und ich hoff e, dass wir miteinan-
der das Beste daraus machen.

Alles sofort zu erledigen wird nicht möglich sein, denn 

Geld spielt hier auch eine Rolle und das ist nur be-
schränkt verfügbar für alle Vorhaben oder Wünsche. 
Ich hoff e, dass Schritt für Schritt viele Projekte umge-
setzt werden.
Ich bedanke mich bei allen, die uns bei der heurigen 
Flursäuberung unterstützt haben. Ebenso bedanke 
ich mich besonders bei den Feuerwehren und Hel-
fern für ihren Einsatz bei den Unwettern.
Am 10. Juni 2016 wurden die schönsten Gärten und 
die schönsten Bauernhäuser mit Gestaltung der Grün-
fl ächen rund ums Haus bewertet. Schade, dass sich 
nicht mehr für die Aktion „Garten Trophy 2016“ ange-
meldet haben, denn in unserer Gemeinde gibt es so 
viele Häuser mit schönem Blumenschmuck und schö-
nen Gärten. Ich gratuliere bereits jetzt allen Gewinnern 
recht herzlich.
Ich wünsche euch Zufriedenheit und vor allem Ge-
sundheit.

Martin Undesser
Obmann für Umwelt und Lebensraum

sundheit.

Martin Undesser
Obmann für Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand



5

Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Frauenpolitik?  – 
Gibt’s die?

Der gute  Tipp: Vergilbte Gardinen werden mit Backpulver wieder weiß. Dazu gibt man einfach 
ein oder zwei Päckchen des Backtriebmittels mit dem Waschmittel zur Wäsche.

Nachdem eine Frau als neue Landesparteiführung 
vorgestellt wurde, nehme ich das zum Anlass, einen Einblick 
über das politische Wirken der Frauen in der SPÖ Katsdorf 
zu geben.

Gabi Saumer, Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel: 0699/11 32 88 09 Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Ich wurde ja öfter gefragt, was wir als SPÖ Frauen in 
Katsdorf politisch machen - eine gute Frage.
Bei vielen besteht anscheinend der Eindruck, dass die 
Frauen in der SPÖ Katsdorf nicht sehr viel zu tun ha-
ben, weil sie in der Öff entlichkeit wenig zu bemerken 
sind. Wir Frauen sind aber im Gegenteil sehr aktiv!  Wir 
arbeiten ruhig und überlegt, sind dabei eben nicht im-
mer lautstark für das Umfeld zu bemerken. 
Mit Elfriede Kneißl als Vorsitzende in unserer Ortsorga-
nisation haben wir eine Frau an der Spitze und der Stil 
ist damit „weiblich“, also ruhiger und besonnener ge-
worden. Es ist eben ein Unterschied zum Führungsstil 
eines Mannes, das haben mir viele bestätigt. 
Wir bereiten uns mit Sitzungen sehr genau vor und 
nehmen dafür an Veranstaltungen im Bezirk oder 

Nachbaror tsor-
ganisationen teil, 
um uns ständig 
auf dem neuesten 
Stand zu halten. 
Wir tauschen uns 
auch mit Frauen im Bezirk über die aktuellen Anforde-
rungen aus. Durch den Besuch vieler Informationsver-
anstaltungen ergeben sich immer wieder sehr schöne 
Gespräche und Diskussionen, die auch für uns in der 
Ortsorganisation eine Bereicherung sind und immer 
wieder zu neuen Sichtweisen und Lösungsansätzen 
führen. 
Die Frauen in der SPÖ Katsdorf arbeiten! Es muss nicht 
immer laut sein wo gearbeitet wird, es ist wie bei Vie-
lem im Alltag: „Erst wenn etwas nicht mehr geschieht, 
wird bemerkt, dass es vorher getan wurde.“ 
Wenn du uns kennenlernen willst, dann melde dich 
bei mir an zum Sommercocktail am 5. Juli 2016 in Perg 
und verbringe mit uns einen tollen Abend mit einem 
interessanten Vortrag und Gesprächen „unter Frauen“.
 
Wir SPÖ-Frauen wünschen allen einen erholsamen 
und sonnigen Sommer!

Birgit Gerstorfer, bisherige AMS-Landesgeschäftsführerin
Die designierte SPÖ Landesparteivorsitzende und zukünftige
Soziallandesrätin 
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Wir gratulieren sehr herzlich
In den letzten Wochen durften wir zwei Genossen zum 80. Geburtstag 
gratulieren und uns auch gleichzeitig für die besonderen Verdienste für 
Katsdorf bedanken.
Die beiden Ehrenring-
träger der Gemeinde 
Katsdorf, Bürgermei-
ster AD Hubert Wök-
kinger und Vizebür-
germeister AD Karl 
Winkler waren jahr-
zehntelang die trei-
benden Kräfte für eine 
moderne Infrastruktur 
in Katsdorf. So wurde 
unter ihrer Führung 
beispielsweise die 
Kläranlage in Lungitz gebaut, mit 
dem Kanalbau begonnen und der 
soziale Wohnbau ausgebaut. Weiters 
wurden der Kinderhort und das Feu-

erwehrhaus in Katsdorf samt Bauhof 
errichtet.
Zusätzlich zu ihren Ämtern in der Ge-
meinde waren Hubert und Karl auch 

Karl Winkler:
Karl Winkler ist der SPÖ auch am 1.1.1955 beigetreten,  war von 1961 bis 

1997 Gemeinderat in Katsdorf und ab 1985 1. Vizebürgermeister. Karl war 

von 1962 bis 1967 SPÖ Obmann und hat danach viele weitere Funktionen 

wie Bildungs- und Pressereferent, Subkassier, Beirat im Parteiausschuss 

etc. ausgeübt

Hubert Wöckinger:
Hubert Wöckinger ist seit 1.1.1955 Mitglied der SPÖ und war von 1967 bis 

1997 Gemeinderat. Von 1985 bis 1997 war Hubert Bürgermeister unserer 

Gemeinde und von 1972 bis 1987 Obmann der SPÖ Katsdorf. Hubert ist 

darüber hinaus Ehrenobmann der SPÖ Katsdorf und übte weitere Funk-

tionen als Bildungs- und Jugendreferent sowie ARBÖ Obmann aus.
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immer untrennbar mit 
der Sozialdemokratie 
in Katsdorf verbun-
den. 
Beide haben sich eh-
renamtlich für ent-
scheidende Funktio-
nen zur Verfügung 
gestellt und dadurch 
die Sozial-
demokratie gestärkt.
 
Wir sagen Hubert und  Karl auch auf 
diesem Weg Danke. Danke für ihre Ar-
beit zum Wohle der Bevölkerung und 
Danke für die Freundschaft.

Wir wünschen euch viel Glück, Zu-
friedenheit und vor allem Gesundheit 
und gratulieren noch einmal ganz 
herzlich. 
Die SPÖ Katsdorf.

20 Jahre Kinderfreunde Katsdorf
Ganz herzlich gratuliert die SPÖ den Kinderfreunden Katsdorf zu ihrem 20- jährigen bestehen.

Die Kinderfreunde Katsdorf wurden am 1996 gegründet 
und leisten seit 20 Jahren einen tollen und professionellen 
Beitrag zur Kinderbetreuung in unserer Gemeinde. Wir be-
danken uns bei den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern für 
ihre Tätigkeit zum Wohle unserer Kinder.
Ein großer Dank gilt der Gründungsobfrau Sonja Kurz und 
der aktuelle Obfrau Doris Dattinger samt ihren Helfern.
Macht weiter so und wir freuen uns schon jetzt auf viele 
weitere Jahre, in welchen ihr die Kinder und Jugendlichen 
so liebevoll betreut!
Die SPÖ Katsdorf
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Freitag, 12. August 2016, 11.00 Uhr, Grillfest 
beim ASKÖ. Eingeladen sind Jung und Alt. Wir 
verwöhnen euch mit frischgezapften Bier, ver-
schiedenes vom Griller und eine Kaff eestube 
mit hausgemachten Mehlspeisen, gebacken 
von unseren Mitgliedern. Einmal nichts kochen, 
sondern sich verwöhnen lassen. Wir freuen uns 
sehr, wenn viele Katsdorfer und Katsdorferin-
nen unser Grillfest besuchen würden.

VORMERKEN

Reise an den Gardasee

Christine 
Böhm

Pensionistenvorsitzende

Die Muttertagsfeier - auch 2016 wieder ein riesen Erfolg

Herrliche Tage am Gardasee erlebten 41 Mitglieder unsere Ortsgruppe. 
Schon am Anreisetag besuchten wir Brixen und das Kloster Neustift mit 
seiner wunderschönen Gartenanlage. Am 2. Tag, nach einer Führung in 
Riva, ging es mit dem Schiff  nach Limone und anschließend mit dem 
Schiff  nach Malcesine. Dann schauten wir uns noch die Stadt Garda an. 
Am 3. Tag ging es nach Verona und den restlichen Tag konnten wir nach 
Herzenslust Shoppen in 
Sirmione.
Am 7. Mai fand die 
Muttertagsfeier statt. Als 
kleines Dankeschön lu-

den wir alle Mütter zum Essen, Kaff ee und Kuchen ein. Die Väter 
gingen aber auch nicht ganz leer aus. Auch für sie gab es Kaff ee 
und Kuchen oder ein Glas Wein. Wir danken dem Wirt Hannes 
Fischill für seine Großzügigkeit und bedanken uns bei allen 
Mehlspeisköchinnen für die tollen Mehlspeisen. 
Ich möchte euch wieder mal  an unsere Homepage erinnern 
unter: www.pvoe.at fi ndet ihr alles Wissenswerte über den Pen-
sionistenverband oder geht zu Google, gebt pvooe Perg ein und 
ihr werdet das Neueste vom Bezirk Perg und der OG Katsdorf 
erfahren.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer.
Liebe Grüße 
Christine Böhm
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Info in eigener Sache: 
Hast du Lust bei unserem Team mitzumachen?? 
Zeit und Spaß mit den Kinder zu verbringen?  
Heimstunden mit zu gestalten? Auf Zeltlager 
mitzufahren? Probiert es einmal aus und du wirst 
sehen wie toll es ist mit Kinder die Freizeit zu ver-
bringen.
Melde dich einfach bei Doris Dattinger oder Son-
ja Kurz, du wirst mehr erfahren.

Wie die Zeit vergeht

1 . H e i m s t u n d e  -   2 3 .  S e p t e m b e r  2 0 1 6

Wenn man so zurückblickt, erschrickt man wie die 
Zeit vergeht. Ein halbes Jahr ist schon wieder um 
und die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Vieles haben wir erlebt
--  > Übernachtung in 

im KF Raum
--  > T h e r a p i e h u n d 

Balu besuchte uns
--  > Tanz beim  Mai-

baum aufstellen.
Was haben wir noch 

vor:  
        Kinobesuch , Leb-

zeltarium beim 
Kastner , Herbste-
vents u.v m

Doris, Sonja, Stefanie, Denise, Ulli,
Manuela, Rosemarie, Tanja, Christine, Silvia, Bianca
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Trotz strömenden Regen sorgte Muskelkraft wieder für den 
Maischmuck am Katsdorfer Ortsplatz. Die Kinderfreunde zeig-
ten ihr rythmisches Talent mit einigen Tänzen.
Wenn man zusammenhält, spielt auch das Wetter nur eine 
Nebenrolle.

Maibaumfest Katsdorf
und . . .

. . .  für Arbeitnehmerrechte 
Fast 1000 Menschen versammelten sich in Langenstein zum traditionellen Maiaufmarsch. Die Reden von LAbg. Bgm. 
Thomas Punkenhofer, NR Marianne Gusenbauer-Jäger und LAbg. Sabine Promberger sorgten für eine tolle Stimmung.
.
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Ist das so Absicht?
In dieser neuen Serien wollen wir einfach nur aufzeigen was - so glauben wir zumindest 
- so „nicht im Sinne des Erfinders“ sein kann - also liebe Verantwortliche, bitte beheben!

Die Informationstafeln entlang des KatsdorferKapel-
lenweges sind sinnvoll und hilfreich - aber nur wenn 
man sie auch lesen kann. 
Hier ein Beispiel der Kapellenbeschriftung in Greins-
berg. So helfen sie niemanden und werfen auch kein 
gutes Licht auf die Gemeinde. 

Wegweiser sind aus Blech, Holz, Stein oder Kunststoff  
und können an Pfählen, Masten, Bäumen oder festen 
baulichen Anlagen angebracht werden - soweit die 
Defi nition. 
Wenn diese aber verwendet werden, dann sollten sie 
auch lesbar sein! Geht es hier nach Katsdorf?

Wenn auch Ihnen eine solche Situation in unserer Gemeinde auff ällt, wo sie sich selbst fragen, ob das Ab-
sicht sein kann, dann melden sie sich einfach bei einem unserer Gemeindevertreter - Gemeinsam können 
wir vielleicht erreichen, dass die „Sache“ wieder bereinigt wird!

Bilderbogen

Marie 2016 - Schwertberg                                         Frauenveranstaltung  - Donausaal Mauthausen
Zeitzeugin der Mühlviertler Hasenjagd Frau Anna Hackl mit Bezirksfrauenvorsitzender Sabine Schatz
                    Die zahlreichen Interessierten aus ganz Oberösterreich im KZ Mauthausen
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Wächst aus dem Kern ein toller 
Früchtebaum?
Als Garten Laie wünsche ich mir das sehr. Wenn ich jedoch ein wenig nachdenke, was für 
einen Laien nicht immer so von Vorteil ist, dann geht mir vieles durch den Kopf.

Im dichten SPÖ Bundeswald und 
Landeswald wurde, besonders in 
der letzten Zeit, viel gerodet. Ob 
so der Boden für einen guten Kern 
vorbereitet wurde?
Als Garten Laie habe ich gelernt 
und gelesen, dass ein Kern einen 
besonders guten, nahrhaften und 
feuchten Boden braucht, um gut zu 

wachsen. Sonne und Regen sollten 
helfen gut zu keimen und zu gedei-
hen. Wenn dann aus dem Kern ein 
stattliches junges Bäumchen wird, 
heißt es dieses Gewächs gegen alle 
gefräßigen Tiere sowie Frost und 
Stürme zu schützen. In der Natur 
dauert es einige Jahre bis so ein 
Baum einige gute Früchte trägt.

In der Politik rodet 
eine Partei (gilt 
für alle Farben) 
ein kleines Wald-
stück, pflanzt 
einen Kern oder 
lässt Django ga-
loppieren und 
glaubt dann in 
ein paar Wochen 
die Früchte ern-

ten zu können. Wie wenn „Einer“ 
alles ändern könnte.
Ich denke wir müssen gemeinsam 
ganz unten beginnen, vieles Hin-
terfragen, zuhören und wieder viel 
mehr mit den Leuten reden. Partei-
filz, Gefälligkeiten, Rechthaberei, 
Dominanz und Besserwisserei (ob 
Pröll, Lopatka, Häupl, Krikl oder 
Strache) sind kein guter Nährbo-
den.
Ich wünsche mir viel mehr Sach-
lichkeit, um unseres Ortes, unseres 
Landes und der kostbaren Demo-
kratie wegen. Wäre das nicht ein 
guter Boden wo ein Kern wachsen 
und Django reiten kann?
Robert Klausberger
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EINLADUNG zur
MÜHLENWANDERUNG

in DIMBACH

Bezirk Perg & OO Dimbach

Kollektivverträge sind wichtig
für ArbeitnehmerInnen UND Betriebe
PRO-GE-Schopf: „LH Pühringer will offenbar Mindestlöhne und Urlaubsgeld abschaffen“

„Viele Betriebsräte haben in ihren Unternehmen 
schwere Kämpfe auszufechten, etwa, weil die Arbeits-
bedingungen verschlechtert werden sollten oder weil 
sich die Geschäftsführung mit Händen und Füßen ge-
gen eine Betriebsratswahl wehrt. Das wissen wir aus 
unserer täglichen Arbeit. Wenn man die gestrigen 
Aussagen des Herrn Landeshauptmann, wonach die 
Sozialpartnerschaft auf betriebliche Ebene verlagert 
werden soll, vor diesem Hintergrund betrachtet, kann 
das nur als Anschlag auf die Rechte der Beschäftigten 
bewertet werden“, sagt der Leitende PRO-GE-Sekretär 
Walter Schopf.

Ende für Mindestlohn und Urlaubsgeld
Wird die Sozialpartnerschaft auf die betriebliche Ebene 
verlagert, ist das das Ende der Kollektivverträge. Arbeit-
nehmerInnen in Betrieben wären damit Freiwild: Ohne 
Mindestlohn, ohne jährliche Lohnerhöhung, ohne Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld. Was auf den ersten Blick 
vielleicht wie ein Geschenk an die Unternehmen wirkt, 
entpuppt sich auf den zweiten Blick auch für Betriebe 
als Nachteil: Kollektivverträge sichern gemeinsame 

Standards und damit einen fairen Wettbewerb.
BetriebsrätInnen und ArbeitnehmerInnen brau-

chen Schutz der Kollektivverträge
Natürlich funktioniert die betriebliche Sozialpartner-
schaft in vielen Betrieben hervorragend. Tausende 
Betriebsvereinbarungen – von Arbeitszeitregeln über 
Prämienmodelle bis zum Umgang miteinander – ha-
ben BetriebsrätInnen und Unternehmen in Oberöster-
reich verhandelt. „Freilich gilt auch hier das Prinzip, 
dass eine Betriebsvereinbarung nur für die Arbeit-
nehmerInnen günstigere Regelungen als Gesetz und 
Kollektivvertrag beinhalten darf“, erklärt Schopf. Dass 
aber die Arbeitswelt nicht nur rosarot ist und Betriebs-
rätInnen und ArbeitnehmerInnen den Schutz von Ge-
werkschaft und Kollektivvertrag brauchen, zeigen die 
Zahlen: 36.509 Beratungsgespräche – persönlich oder 
telefonisch – führten ExpertInnen der Gewerkschaften 
und in den ÖGB-Regionen alleine in Oberösterreich im 
vergangenen Jahr mit BetriebsrätInnen und Personal-
vertreterInnen.
Quelle: ÖGB

SPÖ Bezirkswandertag
in Dimbach

So., 11. September 2016

Programm

Start:  von 8 bis 10 Uhr
  Stockschützenhalle - Sportplatz Dimbach
  4371 Dimbach, Nr. 99

ab 11 Uhr: Frühschoppen mit 
  kulinarischem Angebot für Jung & Alt
  Kinderspielplatz vor Ort

ca. 13 Uhr: Verlosung (Schätzspiel)

Es gibt zwei Wanderrouten:
Die kurze Route mit ca. 5,5 km ist kinderwagentauglich.
Die lange Strecke (ca. 10 km) führt großteils am Mühlenwan-
derweg entlang. Zwei  Labstellen stehen für die Versorgung 
unterwegs zur Verfügung.

Auf euer Kommen freuen sich

die SPÖ Dimbach und
die SPÖ Bezirk Perg
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Am 18. Juni ist Birgit Gerstorfer beim ao. Landesparteitag in March-
trenk zur Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Am 7. Juli über-
nimmt sie als Landesrätin das Sozialressort von Reinhold Entholzer.

WIE WILLST DU DIE PARTEI ZURÜCK AUF 
DIE ERFOLGSSPUR FÜHREN? 
Ich bin mir sicher, dass es viele rote Herzen 
gibt, die vielleicht in letzter Zeit vergraben 
worden sind. Diese Herzen will ich zurück-
gewinnen. Mit einer Politik, bei der 
die Werte der Sozialdemokratie 
wieder in den Vordergrund rü-
cken müssen. Wir brauchen 
wenige, aber klare Botschaf-
ten, die bei 
den Menschen auch an-
kommen. 

DU GEHST ALS QUEREINSTEI-
GERIN IN DIE POLITIK. WARUM? 
Weil mich die Aufgabe unheimlich reizt. Ich 
will etwas bewegen – gemeinsam mit allen 
FunktionärInnen, mit allen Mitgliedern. Ich 
bin schon auch eine Idealistin und ich fühle 
mich ein Stück berufen, etwas für die Men-
schen zu leisten. Ich bin zwar eine Querein-
steigerin, muss dazu aber sagen, dass ich 
immer ein politisch denkender Mensch war, 
auch in meiner Funktion als AMS-Landesge-

schäftsführerin. Vielleicht ist es in der der-
zeitigen Situation auch ein großer Vorteil, 
nicht aus der Partei gewachsen zu sein, die 
Dinge ein wenig aus der Vogelperspektive 
zu sehen und einiges hinterfragen zu kön-

nen, was für andere selbstverständlich 
ist. 

WIE WIRD DEIN POLITI-
SCHER STIL SEIN? 
Ich will bitte kein Harmonie 
in der Politik. Es wird die nö-

tige Härte brauchen. Wichtig 
ist mir aber gegenseitiger Res-

pekt. Ich werde niemanden niveaulos be-
schimpfen oder beleidigen. Die Menschen 

können diese ewigen Streitereien der Politi-
kerInnen doch längst nicht mehr hören. Da 
darf die SPÖ ruhig einmal vor der eigenen 
Haustüre zu kehren beginnen. 

DU WIRST ES IN DER POLITIK MIT EINER 
MÄNNERRIEGE ZU TUN BEKOMMEN. 
Der Überhang an Männern war in meinem 
Berufsleben immer vorhanden. Mit dem 
kann ich sehr gut umgehen. Und ich weiß 
mich durchzusetzen. 

SCHWARZ UND BLAU HABEN DIE KÜR-
ZUNG DER MINDESTSICHERUNG FÜR 
ASYLBERECHTIGTE BESCHLOSSEN. WIE 
BEURTEILST DU DIESEN SCHRITT? 
Ich bin klar dagegen. Für Betroffene ver-
schlechtert sich die Situation dramatisch. 
Und sie werden kurzfristig als Hilfsarbei- 
terInnen einsteigen – und da nicht mehr he-
rauskommen. Sie werden damit auch vier-
mal so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen 
sein. Und vorhandene Potenziale können 
nicht genutzt werden. Das kostet mehr als 
im Vorfeld in die Menschen zu investieren! 

Brauchen klare Botschaften 
Zuverlässig. Kreativ. Belastbar. Drei Eigenschaften, mit denen sich Birgit Gerstorfer selbst be-
schreibt. Dazu sei sie schon immer ein politisch denkender Mensch gewesen. Und eine Idealistin. 
Nun ist sie auch die Nummer eins der SPÖ OÖ. Beim außerordentlichen Landesparteitag am 18. Juni 
wurde die 52-Jährige zur Landesparteivorsitzenden gewählt. 

GERSTORFER ÜBER ROTE HERZEN, DIE VOGELPERSPEKTIVE UND IHREN POLIT-STIL 

„Ich weiß mich durchzusetzen – 
auch gegenüber Männern“ 

BIRGIT GERSTORFER
LANDESPARTEIVORSITZENDE
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 Alle weiteren Details folgen in einer gesonderten Einladung
und natürlich auch auf der Homepage ser SPÖ Katsdorf

unter www.spoekatsdorf.at

15.10.201615.10.201615.10.201615.10.201615.10.2016
Der  Ausfl ug für alle SPÖ Freundinnen und Freunde ist in der Endausarbeitung.

Fest steht bisher schon einiges, aber vor allem der Termin.

AUSFLUG 2016AUSFLUG 2016AUSFLUG 2016

Anmeldung: bis Sonntag, 2. Oktober 2016

bei bei Elfriede Kneissl oder bei Johann Schölmbauer


